
Langeweile im Zoo 

In einer großen Stadt lebte ein kleiner Zoowärter, der wirklich schon viel erlebt hatte. 
Seit Jahren versorgte und betreute er die Tiere in der Polarwelt des Zoos, wo Eisbären, Pinguine 
und Robben lebten.  
Er fütterte sie, richtete ihre Unterkünfte artgerecht ein und hielt sie sauber. Zudem beschäftigte er 
die Tiere und kümmerte sich um ihre Jungen, schließlich sollten sich alle Bewohner wohlfühlen. 
Und genau da lag sein Problem. 
Wegen einer gefährlichen Krankheit mussten alle Menschen zu Hause bleiben, um sich nicht 
gegenseitig anzustecken. Deshalb war auch der Zoo schon seit Wochen geschlossen und die 
Tiere, die die Besucher vermissten, fingen an sich schrecklich zu langweilen. 
Besonders schwer war es für den kleinen Pinguin Paul und für das Eisbärenmädchen Lena. 
Sonst waren ihre Tage mit der Begeisterung der Zoogäste ausgefüllt, wenn diese sie beim 
Herumtollen und dem Vorführen von kleinen Kunststücken beobachteten. Besonders die helle 
Freude der kleinen Zuschauer fehlte ihnen und so verloren sie selbst die Lust am Spielen.  
Als der kleine Zoowärter die beiden so traurig in ihren Gehegen sitzen sah, überlegte er, dass es 
doch möglich sein müsste, ein gemeinsames Spiel für sie zu finden. Auch wenn sie aus 
verschiedenen Welten stammten, waren sie schließlich verspielte Tierkinder und müssten sich doch 
eigentlich vertragen und so richtete er ein kleines Gehege für sie her und brachte sie zusammen. 

Anfangs beäugten sich Paul und Lena sehr misstrauisch. Was fraßen Eisbären eigentlich und 
warum hatte Paul so einen merkwürdigen Watschelgang? Diese Fragen gingen den Tierkindern 
durch den Kopf  und so sehr unser kleiner Zoowärter sich auch bemühte ein Spiel für sie zu 



finden, sie hatten so gar keine Lust gemeinsam etwas zu unternehmen. Missmutig saßen sie jeder 
in einer Ecke der Anlage, die der kleine Zoowärter so liebevoll zum Spielen eingerichtet hatte, und 
beobachteten sich stumm. 
Doch plötzlich hob Lena den Kopf: Was war das? Weiße Flocken fielen vom Himmel und schon 
bald lag eine geschlossene Schneedecke auf dem Boden. Auch Paul wurde ganz aufgeregt und 
wollte den frisch gefallenen Schnee unbedingt genauer erforschen. So kam es, dass die beiden 
Tierkinder sich unbemerkt immer näher kamen und sich plötzlich ganz verdutzt gegenüber 
standen. Als dann noch eine Schneeflocke mitten auf Lenas Nase landete, mussten beide kichern 
und es dauerte nicht lange und sie tobten ausgelassen im Schnee herum. 
Später bauten sie dann mit dem kleinen Zoowärter  noch einen Schneemann. Jedes Tierkind 
rollte einen kleinen Schneeball durch den Schnee, bis daraus eine große Kugel wurde. Diese 
setzten Lena und Paul unter Gelächter und mit Hilfe des kleinen Zoowärters aufeinander. 
Schließlich bekam der Schneemann noch einen alten Topf auf den Kopf, einen Besen in den Arm 
und Steine als Augen und Mund. 

Als die drei ihr Werk be-
wunderten, merkten Lena und 
Paul, dass etwas fehlte. Der 
Schneemann hatte ja gar keine 
Nase! Schnell besorgte der 
kleine Zoowärter eine Möhre 
und steckte sie dem Schnee-
mann mitten ins Gesicht. 
Endlich waren Paul, Lena und 
der kleine Zoowärter mit ihrer 
gemeinsamen Arbeit zufrieden.  
So viel Spaß und Freude wie 
heute hatten sie schon lange 
nicht mehr gehabt. Als sich 
Paul und Lena dann abends 

auf ihren Nachtlagern an ihre 
Eltern kuschelten, erzählten sie noch lange von diesem schönen Tag, bevor sie zufrieden und voll 
Vorfreude auf neue aufregende Abenteuer einschliefen.  
Auch der kleine Zoowärter war mit sich und seiner Arbeit zufrieden und träumte nachts davon, 
wie es sein würde, wenn wieder Besucher in den Zoo strömten und Kinderlachen zu hören war. 

                   Marion Mühlberger 2021


